
Liebe Leserinnen und Leser!

In der aktuellen Ausgabe unseres Infoblatts SPRACH-

ROHR stellen wir Ihnen das Lehrgebiet Romanische 

Sprachen ausführlicher vor.  Das Lehrgebiet umfasst 

mit Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Spa-

nisch vier Sprachen. Aufgrund der sehr hohen Nach-

frage bieten wir für einzelne Niveaustufen mehrere 

Parallelkurse an: Für Spanisch A1 beispielsweise sind 

es mit dem Stand SoSe 2021 bereits acht an der Zahl. 

Die Kurse bereiten auf einen studienbezogenen Aus-

landsaufenthalt sowie auf eine spätere Berufstätigkeit 

im internationalen Arbeitsumfeld vor und sind grund-

sätzlich curricular anrechenbar.

Wir knüpfen hier an eine ältere SPRACHROHR-Ausgabe  

an, in der wir uns bereits dem Französischen gewidmet 

haben. In der vorliegenden Ausgabe rücken wir nun Ita-

lienisch, Spanisch und Portugiesisch in den Fokus und 

benennen vielfältige Gründe, warum es lohnenswert ist, 

diese Sprachen zu erlernen und zu vertiefen. Die Bei-

träge thematisieren exemplarisch einige linguistische 

Merkmale der Zielsprache und verbinden diese mit 

kulturellen Aspekten des Ziellandes. Damit zeigen sie 

eindrücklich, dass Sprachenlernen und Kulturlernen 

stets Hand in Hand gehen.

 

Aufgrund der engen Sprachverwandtschaft liegt das 

sequentielle  und/oder parallele Erlernen mehrerer ro-

manischer Sprachen besonders nahe. Zur Förderung 

von Mehrsprachigkeit verfolgen wir in unserem Un-

terricht generell einen sprachvergleichenden Ansatz, 

durch welchen interlinguale Transferprozesse, Sprach-

bewusstheit und Lernerautonomie gefördert werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Meni Syrou

Leitung zhb Bereich Fremdsprachen 

Das Lehrgebiet Romanische Sprachen 
stellt sich vor
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Ein wesentlicher Bestandteil des Sprachkurspro-

gramms im zhb Bereich Fremdsprachen sind die 

romanischen Sprachen. Unsere Angebotspalette 

umfasst Kurse und autonome Lernangebote für 

Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch 

auf den GeR-Niveaustufen A1 bis B2. Pro Semester 

nehmen rund 600 Studierende an einem der 25 Kurse 

teil und erwerben über die zentralisierten Abschluss-

klausuren kreditierte Leistungsnachweise. Warum 

aber sollte man eine romanische Sprache lernen? 

Sehr einfach, Englisch und Chinesisch - die meist 

verbreiteten Sprachen weltweit - reichen für eine 

erfolgreiche Kommunikation auf dem globalisierten 

Wirtschafts- und Arbeitsmarkt längst nicht mehr 

aus. Kenntnisse in wenigstens einer romanischen 

Sprache erweisen sich als zunehmend wichtig. Es 

ist unbestritten, dass heutzutage Mehrsprachigkeit 

(Englisch plus mindestens eine weitere moderne 

Fremdsprache) ein wesentliche Schlüsselkompetenz 

für die akademische/berufliche Karriere darstellt. 

Hier ein paar Daten:

Französisch wird in 54 Ländern gesprochen und 

ist in 34 Ländern die offizielle Landessprache. Zu-

dem ist Französisch Amtssprache für viele inter-

nationale Organisationen wie die NATO oder das 

Rote Kreuz. Frankreich ist einer der wichtigsten 

Handelspartner Deutschlands. 79 Millionen sind 

Muttersprachler*innen, 370 Millionen sprechen 

Französisch als Zweit- oder Drittsprache.

Spanisch wird in 31 Ländern gesprochen, in 22 dieser 

Länder ist das Spanische die offizielle Landesspra-

che. Deutschland ist nach Frankreich der zweitgröß-

te Handelspartner für Spanien. 339 Millionen sind 

Muttersprachler*innen und 420 Millionen sprechen 

Spanisch als Zweit- oder Drittsprache.

Portugiesisch spricht man in 15 Ländern, in 9 davon 

als offizielle Landessprache. Brasilien ist die acht-

größte Wirtschaftsmacht der Welt und Deutschlands 

wichtigster Handelspartner in Lateinamerika. 218 

Millionen sind Muttersprachler*innen, während 235 

Millionen Portugiesisch als Zweit- oder Drittsprache 

sprechen.

Italienisch wird in 14 Ländern gesprochen und ist 

davon in 6 die offizielle Landesprache. Italien gehört 

zu den G7,  also zu den wichtigsten Industrienationen 

der westlichen Welt. Deutschland ist Italiens wich-

tigster Handelspartner. Italienisch wird weltweit als 

die Sprache der Kunst und der Musik betrachtet, 75 

Millionen sind Muttersprachler*innen und 51 Millio-

nen sprechen Italienisch als Zweit- oder Drittsprache.

Insgesamt sprechen rund 850 Millionen Menschen  

(inklusive Zweit-/Drittsprache) weltweit eine der 

rund 15 romanischen Sprachen.

Laura Tiego, Lehrgebietsleiterin Romanische Sprachen

Parlate italiano?

Amore, bella, pizza, spaghetti, cappuccino, lasagne… 

wer kennt diese Worte nicht? Aber die italienische 

Sprache ist viel mehr als nur Genuss für die Liebe 

und den Magen. Es gibt viele Gründe, warum man die 

Sprache von La dolce Vita und von Dante lernen sollte. 
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Der erste Grund kann in einer kulturellen Bereiche-

rung liegen. Italien besitzt den Weltrekord und den 

ersten Platz in der Kategorie Kunst, Archäologie und 

Kultur bei der UNESCO mit 55 Welterbestätten (50 

Stätten des Weltkulturerbes und 5 Stätten des Welt-

naturerbes). Spanien liegt auf dem zweiten Platz mit 

43, China mit 41, Frankreich und Deutschland mit 

37 und Mexiko mit 31. Das Euroscience Open Forum 

Committee (ESOF) hat am 13.06.2019 die neue eu-

ropäische Wissenschaftshauptstadt 2020 ernannt: 

Triest. Nach Matera, Kulturhauptstadt Europas 2019, 

wurde wieder eine italienische Stadt gewählt.

Ein weiterer Grund ist das Studium. Die älteste Uni-

versität Europas befindet sich in Italien: Bologna, 

Gründungsjahr 1088, auch genannt „Alma Mater 

Studiorum“ („die nährende Mutter des Studiums“). 

In Italien ist Bologna die zweitgrößte Universität mit 

circa 87.000 Studierenden nach La Sapienza in Rom, 

Gründungsjahr 1303 (auch genannt „Mega-Univer-

sität Europas“) mit circa 112.000 Studierenden und 

vor der Universität Federico II in Neapel, Gründungs-

jahr 1224 mit circa 77.000 Studierenden. Bologna 

war unter anderem auch die erste Universität, die 

ein Studium implementierte, das frei von jeglichen 

staatlichen und religiösen Einflüssen war - also ein 

Studium Universale für alle. 

Ohne Zweifel ist Italienisch sehr wichtig für die 

Musikwelt. Wer professionell singen oder ein mu-

sikalisches Instrument spielen möchte, muss einige 

italienische Begriffe lernen: allegretto, adagio, andan-

te, crescendo, forte, legato, piano, pianissimo, presto, 

vivace. Diese sind nur einige Ausdrücke, die die mu-

sikalischen Vortragsbezeichnungen beschreiben. Be-

sonders wichtig ist Italien für die Opernwelt: Zu den 

wichtigsten Theatern der Welt zählen sicherlich das 

Theater Alla Scala in Mailand (1778), das Theater San 

Carlo in Neapel (1737), La Fenice in Venedig (1792) 

und das Amphitheater Arena in Verona (Baujahr 30 

nach Christus). Der Belcanto (=schöner Gesang) 

bezeichnet in der Opernwelt eine Gesangstechnik 

bzw. einen Gesangsstil, der in Italien Ende des 16. 

Jahrhunderts entstanden ist. Seit Generationen wer-

den Sänger*innen aus der ganzen Welt nach Italien 

angezogen, um Belcanto zu studieren. Begriffe wie 

Prima Donna, Diva, Maestro und Intermezzo dürften 

vertraut sein. Das bekannteste Wort scheint jedoch 

Bravo zu sein. Die berühmtesten Opernstücke stam-

men von italienischen Komponisten. Es sind Stücke 

von Verdi, Puccini oder Rossini, welche Sänger wie 

Luciano Pavarotti, Maria Callas, Placido Domingo, 

José Carreras, Enrico Caruso, Franco Corelli bis hin 

zu Jonas Kaufmann zu Weltstars gemacht haben.

Seit dem WiSe 2019/20 besteht eine Kooperation 

zwischen dem Lehrgebiet Romanische Sprachen und 

dem Institut für Musik und Musikwissenschaft (Fa-

kultät für Kunst und Sportwissenshaften). Im Zuge 

der Zusammenarbeit wurde ein neuer Sprachkurs 

Italienisch A1.1 für Musiker*innen und Sänger*innen  

konzipiert. Der Kurs umfasst 2 SWS (3 Credits) und 

schließt mit einer Klausur ab. Er richtet sich an alle 

Studierenden der TU Dortmund, die singen oder Mu-

sik spielen und die Musiksprache Italienisch vertie-

fen möchten.

Eine weitere wichtige Motivation für das Erlernen der 

italienischen Sprache ist die Wirtschaft. Viele italie-

nische Konzerne aus der Mode-, Auto-, Robotik- oder 

Lebensmittelbranche sind mittlerweile weltbekannt 

und haben mehrere Filialen auch in Deutschland - 

mit Ferrero, Fiat, Gucci, Prada, Armani, Benetton, 

Dolce e Gabbana, Fendi, Valentino, Barilla, Buitoni 

seien nur einige benannt. Der  Ölkonzern ENI ist mit 

einem Umsatz von fast 100 Milliarden Euro das fünft-

größte Unternehmen in Europa und ist in 79 Ländern 

vertreten. 
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Wenn man an Italien denkt, kommt spontan bei 

den meisten Menschen das Wort Made in Italy in 

den Sinn. Made in Italy ist ein weltweit bekanntes 

Warenzeichen, welches mit guter Qualität in Verbin-

dung gebracht wird, insbesondere in den Bereichen 

Design, Mode, Handwerk, Maschinenbau und na-

türlich Lebensmittel. Das Essen bedeutet für die 

Italiener*innen mehr als nur Lebensmittel, es ist eine 

Lebensart. Das erkennt man sofort, wenn man Ita-

lienisch lernt und bemerkt, wie viele Vokabeln es für 

Lebensmittel gibt. Manche davon finden in anderen 

Sprachen keine Übersetzung wie Pizza, Mozzarella, 

Spaghetti, Espresso, Mortadella, Ricotta, Panettone, 

Cappuccino, Maccheroni, um nur ein paar zu nennen.

Das Schöne am Italienisch Lernen ist die Leichtig-

keit des Lernprozesses. Die italienische Aussprache 

ist relativ einfach, eigentlich spricht man, wie man 

schreibt. Es gibt generell sehr wenige Verben und 

dementsprechend noch weniger unregelmäßige 

Verben. Latein ist die Mamma des Italienischen und 

daher ist die Grammatik sehr mathematisch und lo-

gisch strukturiert. Auch in diesem Bereich gibt es, 

ganz im Unterschied zu anderen Sprachen, kaum 

Ausnahmen und dies verleiht den Lernenden ein 

Gefühl von Sicherheit. Allerdings verfügt das Itali-

enische über einen sehr reichhaltigen Wortschatz. 

Zum Beispiel hat das Wort nett im Italienischen ca. 

8 Bezeichnungen: gentile, simpatico, carino, grazi-

oso, bello, piacevole, vezzoso und aggraziato. Ein 

weiterer Vorteil der Sprache ist die Abwesenheit 

des Neutrums: Es gibt nur das Maskulinum und das 

Femininum. Aber was macht man, wenn das Genus 

unbekannt ist? Einfach! Man benutzt in diesem Fall 

leider sehr oft das Maskulinum, als Erbe einer patri-

archalischen lateinischen Gesellschaft. 

Wenn man gute englische Vorkenntnisse besitzt, 

kann man Italienisch sehr leicht und schnell lernen, 

denn die englische Sprache enthält ca. 65% an la-

teinischen Begriffen, die man fast direkt mit der ita-

lienischen Sprache verbinden kann. Die Accademia 

della Crusca - die älteste noch aktive Sprachakade-

mie der Welt (Florenz, Gründungsjahr 1583) - berich-

tet von der Menge der lateinischen Vokabeln, die in 

die englische Sprache eingeflossen sind. Wörter wie 

campus, bonus, stadium, planetarium, auditorium, 

mass media, tutor, curriculum, referendum, honoris 

causa, memo seien hier beispielhaft benannt. Die 

englische Sprache wurde von dem berühmten Lingu-

isten Tullio De Mauro als “la più latinizzata e neolati-

nizzata lingua del mondo non neolatino” bezeichnet 

(= die am meisten latinisierte und neolatinisierte 

Sprache in der nicht neolateinischen Welt).

Wenn man die italienische Sprache entdeckt, öff-

net man nicht nur ein Fenster zu einer neuen 

sprachlichen Welt, sondern auch zu einem anderen 

Lebensstil. 

Quellen (Beiträge Seite 1 und Seite 2):

https://www.wiwo.de/politik/ausland/sprachen-die-meistgespro-

chenen-sprachen-der-welt/6515458.html

https://www.wiwo.de/unternehmen/html

https://www.ahk-italien.it

https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Index

https://encarta.msn.com

https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200

https://www.un.org

https://www.sil.org/about

https://mosalingua.com/de 

https://www.euroscience.org/tag/esof-2020

https://www.miur.gov.it
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Laura Tiego, Lehrgebietsleiterin Romanische Sprachen



¡Se habla español!
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Warum ist Spanisch so wichtig? 

• Mehr als 400 Millionen Menschen weltweit ver-

ständigen sich auf Spanisch.

• Spanisch ist die offizielle Landessprache oder 

Zweitsprache in diesen Ländern: Äquatorial-

guinea, Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, 

Costa Rica, Kuba, Dominikanische Republik, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Puerto Rico, Uruguay, Venezuela und Spani-

en. Einige andere Länder, in denen ein Teil der 

Bevölkerung Spanisch spricht, sind: Marokko, 

Westsahara, die Philippinen, Andorra sowie in 

vielen südlichen Bundesstaaten der Vereinigten 

Staaten von Amerika.

• Die lateinamerikanischen Länder mit den mei-

sten spanischen Muttersprachler*innen sind 

heutzutage Mexiko (circa 120 Millionen), Ko-

lumbien (48,8 Millionen) und Argentinien (43 

Millionen).

• Mehr als 21 Millionen Schüler*innen lernen Spa-

nisch als Fremdsprache in der Welt.

• Spanisch zählt wegen seiner Verbreitung in Eur-

opa, Afrika, Asien und Nord- und Südamerika  zu 

den Weltsprachen. Das wichtigste Merkmal von 

Weltsprachen ist die hohe Anzahl von Erst- und 

Zweitsprecher*innen unterschiedlicher Natio-

nalität. Weltsprachen sind also die meistgespro-

chenen Sprachen der Welt.

• Deutschland ist zweitgrößter Handelspartner 

Spaniens nach Frankreich in Bezug auf die Ex-

porte; bei den Importen Spaniens liegt Deutsch-

land auf Platz eins (vor Frankreich) .

• In Mexiko arbeiten mehr als 2.000 deutsche Un-

ternehmen, die mehr als 140.000 Arbeitsplätze 

und eine kumulierte Direktinvestition von 30 Mil-

liarden Dollar generieren.

• Spanisch ist eine der offiziellen Amtssprachen 

der EU und der Vereinten Nationen und darüber 

hinaus Arbeitssprache in vielen internationalen 

Organisationen.

• Spanisch ist die am dritthäufigsten ver-

wendete Sprache im Internet: 7,7 % der 

Internetnutzer*innen verständigen sich auf 

Spanisch.

• Spanisch ist eine der homogensten Sprachen der 

Welt, sowohl auf Grund des Prestiges der litera-

rischen, wissenschaftlichen und künstlerischen 

Kultur des Spanischen als auch aufgrund der 

akademischen Arbeit der 22 Akademien der spa-

nischen Sprache.

• Spanien ist nach dem Vereinigten Königreich 

und den Vereinigten Staaten der drittgrößte 

Exporteur von Büchern und gehört laut der In-

ternational Publishers Association zusammen 

mit Argentinien zu den 15 führenden Buchpro-

duzenten der Welt.

Situation in den Vereinigten Staaten  

• In den Vereinigten Staaten gibt es 43 Millionen 

spanische Muttersprachler*innen, plus weitere 

15 Millionen Sprecher*innen mit begrenzter 

Kompetenz.

• Die Anzahl der Bevölkerung mit latinoamerika-

nischen Herkunft in den Vereinigten Staaten 

steigt stetig und das Spanische gewinnt dem-

nach an Bedeutung. Die USA entwickeln sich 

immer mehr zu einer bilingualen Gesellschaft. 

Weitere interessante Informationen 

• Spanisch ist eine romanische Sprache. Wer 

verwandte Sprachen des Spanischen wie Italie-

nisch, Portugiesisch oder Französisch kann oder 

gelernt hat, wird es leichter haben, Spanisch zu 

lernen.

• Die sogenannten Emilianischen Glossen des 11. 

Jahrhunderts: Die Klöster Suso und Yuso in San 

Millán de la Cogolla (La Rioja, Spanien) gelten 

als die Wiege der spanischen Sprache, da dort 

die ersten Wörter der romanischen Sprache, die 

heute als Spanisch bezeichnet wird, geschrie-

ben wurden.

• 1492 veröffentlichte Antonio de Nebrija die spa-

nische Grammatik („Gramática castellana“), die 

erste gedruckte Grammatik einer romanischen 

Sprache.

• La Real Academia Española („Königliche Akade-

mie für Sprache“) wurde 1713 gegründet. Es  ist 

eine Institution, die normative Regeln erarbeitet 

und die Einheit der Sprache in allen Gebieten, in 

denen Spanisch gesprochen wird, gewährleistet.

Besonderheiten der spanischen Sprache 

• Im  Vergleich zum deutschen Alphabet gibt es im 

spanischen Alphabet einen Buchstaben mehr: 

Nach dem n folgt ein ñ. Es klingt wie das gn 

in Champagner oder in Cognac. Weil das ñ ein 

Symbol der spanischen sprachlichen Identität 

ist, wurde es in das Logo des Instituto Cervantes 

aufgenommen. 

• Im Spanischen kommen Doppelkonsonanten 

selten vor. Einige wenige finden wir in diesen 

Wörtern: acción, Andorra, Mallorca, innovación.

• Alles in allem wird das Spanische so ausge-

sprochen wie es geschrieben wird. Die meisten 

Buchstaben werden auf Spanisch ähnlich wie im 

Deutschen ausgesprochen. Einige Ausnahmen: 

Das z immer und das c vor i oder e werden gelis-

pelt wie th im Englischen think, ansonsten wird c 

vor a, o oder u wie k ausgesprochen. H ist immer 

stumm (wird nicht ausgesprochen). Das ch wird 

wie tsch in tschüss ausgesprochen. J und g vor 

e und i werden wie ch in Achtung ausgesprochen.

• Die spanischen Substantive kennen nur zwei 

grammatische Geschlechter (männlich oder 

weiblich). In der Regel Substantive, die auf –o 

enden sind männlich: vino tinto; die auf –a en-

den, sind meistens weiblich: isla bonita. Das Ge-

schlecht im Spanischen stimmt nicht unbedingt 

mit dem Geschlecht im Deutschen überein.

• So einfach ist die Pluralbildung im Spanischen: 

Der Plural wird meist mit der Endung -s oder -es 

gebildet. Endet ein Substantiv im Singular auf 

einen Vokal, so wird im Plural die Endung –s an-

gehängt: niño-niños; endet ein Substantiv auf 

einen Konsonanten, so wird im Plural –es ange-

fügt: capital-capitales.

• Como todas estas bonitas palabras muestran 

oder wie all diese schönen Wörter zeigen: Im Spa-

nischen, wie im Deutschen auch, fällt die Wort-

betonung häufig auf die vorletzte Silbe.

Quellen:

https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2017/

noticias/Presentaci%C3%B3n-Anuario-2017.html.

https://www.beyertransport.de/de/2/20110407082612/2011122116

2746/Spanien.html.

Xabiero Cayarga Rodriguez, Lehrbeauftragter für Spanisch

Por que aprender português?

„Warum sollte man Portugiesisch lernen?“ Bei solchen 

Fragen ist es schöner, wenn es persönlich wird. Die 

Frage wäre dann: Warum möchte ich Portugiesisch 

lernen? Damit beschäftige ich mich immer wieder 

gern und insbesondere zu Semesterbeginn frage 

ich die Studierenden in meinen Kursen nach ihren 

Gründen. Die Antworten sind vielfältig, manche so-

gar sehr bewegend: Es geht hauptsächlich um Liebe, 

Familie, Land, Musik, Studium und Arbeit - nicht im-

mer in dieser Reihenfolge. Diese Antworten kennen 

wir alle, aber es ist spannend, die persönlichen Ge-

schichten und Beweggründe dahinter zu erfahren. 

Jeder weiß, dass Sprachenlernen recht aufwendig ist, 

denn es braucht viel Zeit und Zuwendung und darf 



nicht vernachlässigt werden. Daher überrascht es mich 

immer aufs Neue, dass viele Menschen, unabhängig vom 

Alter, sich entscheiden, so viel Mühe auf sich zu nehmen, 

sei es aus persönlichem oder beruflichem Anlass. Einige 

davon sind bzw. bleiben sogar Jahrzehnte lang dabei. Da 

spielt die Richtigkeit der Aussprache und Grammatik keine 

Rolle mehr. Da kann auch nicht mehr nur die Liebe zu Je-

mandem, zur Musik, zum Land oder die Pflicht für Studium 

oder Beruf der vorrangige Beweggrund zum Portugiesisch 

Lernen sein. Es muss, ganz bestimmt mehr dahinter ste-

cken. Vielleicht saudade (Sehnsucht) - nach Etwas, was 

man in der eigenen Sprache nicht findet.  Auf jeden Fall ist 

es die Lust auf Kommunikation und die Bereitschaft, He-

rausforderungen anzunehmen, Verbindungen einzugehen, 

Kontakte zu knüpfen, neue Horizonte zu erforschen und ins 

Unbekannte zu tauchen. Wenn die Studierenden und ich 

uns dann voller Freude, nicht selten mit einer Umarmung, 

im nächsten Semester wiedersehen, freue ich mich im-

mens auf die Erzählungen darüber wie schön die Erfahrung 

war, das Gelernte in der Praxis umsetzen zu können. Ich 

bewundere die Lernbereitschaft und Ausdauer all dieser 

Menschen mit ihren eigenen Geschichten. Ich schätze aber 

auch die Initiative von Sprachlehreinrichtungen, die jeder 

und jedem das Lernen einer neuen Sprache ermöglichen.

Jede Sprache ist ein Instrument mit seinen eigenen Klän-

gen. Die Descobridores (Entdecker) brachten mit Mut und 

Entschiedenheit ihre Sprache über das Meer in die abge-

schiedensten Ecken der Welt und prägten so ihre Zeit. Por-

tugiesisch ist die Melodie des Alltags vieler verschiedener 

Völker geworden. Millionen von Menschen fühlen sich über 

die Sprache verbunden. Eine Sprache voller Kontraste und 

Vielfalt - sie verbindet die Traurigkeit des Fado (Portugal), 

das Feurige der Samba (Brasilien), das Rhythmische aus 

Afrika, das Exotische aus Asien und vieles mehr.

Aus praktischer Sicht eröffnet das Portugiesisch Lernen 

die Möglichkeit, in vielen verschiedenen Ländern zu studie-

ren, zu arbeiten, zu wohnen und dort heimisch zu werden 

oder einfach zu reisen. 

Wussten Sie schon, dass…

• Portugal und England das älteste diplomatische 

Bündnis Europas haben (seit 1386)?

• die japanische Spezialität Tempura von Portugiesen 

erfunden wurde?

• eine Portugiesin, Katharina von Braganza, den Tee 

nach England gebracht hat?
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Weitere Informationen:

• Lissabon wie Rom „7 Hügel“ hat?

• der Name Brasiliens (Brasil) auf einer Holzart/Baumart 

beruht (pau-brasil=Brasilholz-Baum)?

• 40% der Bevölkerung Süd Brasiliens deutscher Ab-

stammung ist?

• die Hauptstadt Brasilia von oben gesehen wie ein Flug-

zeug aussieht?

• Catchupa das Nationalgericht der Cap Verden ist?

• Luanda, die Hauptstadt Angolas, aktuell die teuerste 

Stadt der Welt zum Leben ist?

• Weihnachten in Mosambik als Tag der Familie bekannt 

ist?

• Macau bekannt ist als Las Vegas des Orients?

• Goa in den 1970er Jahren berühmt wurde als ein Lieb-

lingsziel der Hippies?

• in Osttimor Europa in den Landkarten am Rand po-

sitioniert ist?

Marie José Feldmann, Lehrbeauftragte für Portugiesisch 

Quellen:

https://www.cplp.org

https://www.daad.de 

https://www.portugues.com.br/gramatica/mundo-lusofono.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Portugiesische_Sprache
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